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timation der zum Empfang sich meldenden Person; man er-
sparte sich ferner die gewiss oft genug vorgetragenen Bitten 
der Gegenpartei oder anderer betheiligter Personen um Zu-
stellung einer Abschrift des Bescheides. Wenn die bei der 
Regierung eingehenden Petitionen im Kabinet erledigt waren, 
wurden die Bescheide nebst Anlagen nach genommener Ab-
schrift einfach an den Stadtpräfecten geschickt und den be-
theiligten oder auch nicht betheiligten Personen gestattet 
davon auf ihre Kosten und durch ihre Bemühung Abschriften 
zu beschaffen. Von diesem Standpunkt aus wird es begreiflich, 
dass bei denjenigen kaiserlichen Briefen und Bescheiden, 
welche an sich der Oeffentlichkeit übergeben werden konnten, 
die Insinuation in grossem Umfang durch die Proposition ersetzt 
ward und dass sich also diejenige Rescriptenmasse bildete, aus 
der die excerpirenden Juristen entnahmen, was wir der Art in 
unseren Rechtsbüchern aufgenommen oder angezogen finden 

XI. 

I u d i c i u m l e g i t i m u m . 
Von 

Theodor Mommsen. 

Es ist in neuester Zeit viel verhandelt worden über den 
Begriff, den die Römer mit iudicium tegitimum verbanden; 
und es ist derselbe in der That von solcher Wichtigkeit nicht 
bloss für das römische Civilrecht, sondern für die römische 
Rechtsanschauung überhaupt, dass es mir zweckmässig scheint 
meine von den jetzt, wie es scheint, vorwaltenden abweichende 
Anschauung hier vorzulegen. Wenn ich es unterlasse, auf 
jene unmittelbar einzugehen, so geschieht es, weil die neueste 

') Während des Druckes geht mir eine kurze Abhandlung Karlovas 
zu 'zur Inschrift von Skaptoparene' (neue Heidelberger Jahrbücher J. 2 
[1892] S. 141—146). Sie hat die Untersuchung nicht weiter gefördert 
und mir keine Veranlassung gegeben meinen Ausführungen etwas zu-
zusetzen oder daran zu verändern. 
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Behandlang der Frage durch einen ebenso feinen wie irritablen 
Forscher mir ein Abbrechen der directen Discussion zu fordern 
scheint; die Sache selbst wird auch ohne Altercation behandelt 
werden können. Dass es mir möglich gewesen ist die bei 
den classischen Juristen obwaltende Terminologie in ihrer Voll-
ständigkeit zu erwägen, verdanke ich meinem Freunde Graden-
witz, welcher die für das Digestenlexikon gesammelten Materia-
lien mir für diese Untersuchung zur Verfügung gestellt hat *). 

Das Wort, um das es sich hiebei handelt, legitimus nebst 
dem darin enthaltenen Grundstamm lex kommt bei den Römern 
theils in allgemeiner Geltung vor, theils in technischer Ver-
wendung. Jene ist der Beziehung nach ebenso mannichfaltig 
wie dem Werthe nach einfach ; diese beschränkt sich auf sehr 
wenige, aber feste und wichtige Wortverbindungen. 

In allgemeiner Geltung kommt das Prädicat legitimus, das 
heisst gesetzlich, jeder Einrichtung zu, welche der Rechts-
ordnung entspricht, ohne Unterschied, ob dieselbe allgemein 
oder irgend ein bestimmtes Gesetz in das Auge gefasst wird. 
Den begrifflichen Gegensatz macht hier immer die einfache 
Negation des Gesetzes, je nach Umständen das widerrechtliche 
oder auch das nur durch magistratisches Belieben angeordnete 
Verfahren, welche letztere Verwendung selbstverständlich vor-
zugsweise bei den Juristen hervortritt. Es wird nicht über-
flüssig sein unter den zahllosen Verbindungen, in denen das 
Wort in seiner allgemeinen Geltung auftritt, die wichtigeren bei 
den Juristen begegnenden hervorzuheben; zu beachten ist dabei, 
dass keine einzige derselben der eigentlich technischen Sprache 
angehört und das Wort darum auch keineswegs besonders häufig 
in den Rechtsbüchern auftritt. Die technische Sprache bedient 
sich, wie billig, überwiegend der einfachen, die Gesetzmässig-
keit an sich einschliessenden Bezeichnung und nur in besonderem 
Anlass, namentlich im Gegensatz zu illegitimen Analogien, wird 
die Legitimität accentuirt. Interpolirend haben die Compilatoren 
es wahrscheinlich häufig angewendet, um abgeänderte In-
stitutionen in bequemer Weise umzunennen ; sprachlich correct 
ist aber der Gebrauch auch in dieser Handhabung. 

l ) F ü r die hier behandelten Wortverbindungen gebe ich die bei den ju-
ristischen Ciassikern vorkommenden Belege vollständig, wo nicht das Gegen-
theil gesagt ist. Die Digestenstellen sind mit den blossen Ziffern angeführt. 
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civis Romanus legitimus Marcianus 49, 14, 32 — magistratus 
legitimus Pomponius 1, 2, 2, 19. 

matrimonium legitimum, nuptiae legitimate, uxor legitima: 
Celsus 1, 5, 19. Pomponius 23, 2, 4. Papinian 48, 
5, 12, 12. Callistratus 50, 1, 37, 2. Ulpian 1, 5, 24. 
Paulus 23, 2, 10. 

filius legitimus, liberi legitimi: Scaevola 36, 3, 18 pr. 
Paulus 23, 2, 65, 1. 28, 6, 45 pr. — (filius) legitime 
quaesitus Ulpian 50, 2 , 3 , 2. — liberi legitime con-
cepii Marcus und Verus (Marcianus) 23, 2, 57a. 

tempus legitimum von der Trauerzeit: Ulpian 3 , 2 , 8. 3, 
2, 11 ,1 . 2. Paulus 3, 2, 10 pr. — von der Ersitzungs-
frist Tryphoninus 49, 15, 12, 8. Paulus 24, 1, 24. — 
von dem Verlust der dinglichen Hechte durch Nicht-
gebrauch Marcellus 8, 6, 13. Papinian 7, 1 , 5 — von 
der Prozessverjährung Ulpian 5, 1, 32. Paulus 4, 3, 
18, 4 — von den Fristen für Rückerstattung der Mit-
gift Ulpian 24, 3, 24, 3 — von der Zahlungsfrist für 
den Verurtheilten Papinian 22, 1, 3 pr. Ulpian 42, 1, 
4, 5 — von der Restitutionsfrist Ulpian 4, 4, 19 — 
von der Klagbefristung Paulus 3, 3, 72. Bei den zu-
letzt genannten Stellen liegt vielleicht insofern Inter-
polation vor, als die hier festgesetzten Fristen ursprüng-
lich bloss prätorische sind 

actas legitima bei Livius 25 , 2 , 6 von den Altersgrenzen 
für die Magistratur , im Civilrecht von der Ma-
jorennität: Pomponius 27, 7 , 1 pr. Scaevola 49, 1, 
28, 2. Papinian Vat. 69. Paulus 26, 2, 32, 2. Mar-
cianus 39, 4, 16, 9. Modestinus 3 , 5, 26 pr. 34, 3, 
20, 1. 46, 1, 41 pr. Die relativ sehr geringe Zahl 
der Belegstellen zeigt, dass diese Bezeichnung der 

An den übrigen Stellen waltet an sich gegen die Verwendung 
des Wortes kein Bedenken oh. Aber da, wie mir Gradenwitz bemerkt, 
alle also bezeichneten Fristen, Trauerzeit (Cod. δ, 9, 2), Ersitzung (Cod. 7, 
31), Servitutenverlust (Cod. 3, 33, 16. tit. 34, 16), Prozessverjährung 
(Cod. 3 , 1, 13), Mitgiftfristen (Cod. 5, 13), Zahlungsfristen nach Ver-
u r t e i l u n g (Cod. 7, 54·, 2) auf später Rechtsänderung beruhen, so ist 
wahrscheinlich auch bei diesen das allgemeine Wort vielfach für die 
präcisere Bezeichnung interpolirt worden. 
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Majorennität keineswegs die technische war l). Be-
merkenswerth ist es, dass nie die Pubertät also 
bezeichnet wird; wahrscheinlich desshalb, weil die 
Majorennität durch die plaetorische lex quinavicennaria 
fixirt war, die Pubertät aber der formalen Fixirung 
entbehrte. 

horae legitimae bei Cicero Verr. 1. 1, 9 , 25 von der durch 
die Processgesetze dem Redner gesetzten Maximalzahl 
der Stunden. 

modus legitimus von dem gesetzlichen Maximum der 
Schenkungen und Honorare : Sev. und Ant. (Ulpian) 50, 
13, 1, 10. Paulus 44, 4, 5, 2. 5 — von dem der Zinsen: 
Ulpian 17,1, 10 ,3 usurae quae legitimo modo in regionibus 
frequentantur, oder auch supra modum legitimae usurae 
Papinian 22, 1, 9 pr. oder supra legitimum modum oder 
ähnlich Ulpian 12, 6, 26 pr. 13, 4, 2, 8. Paulus 20, 2 ,8 . 

usurae legitimae sind genau genommen nicht die Maximal-
zinsen, sondern die erlaubten Zinsen bis zum Maximum 
(Pomponius 45,1 , 90. Papinian 2 0 , 1 , 1 , 3. 22, 1, 9 ,1 .22 , 
2, 4 pr.) ; wo die Maximalzinsen so heissen (Papinian 22, 
2, 4, 1. Ulpian 26, 7, 7, 4. 7), kann dies zwar ent-
schuldigt werden, so gut wie Ciceros horae legitimae 
und anderes, ist aber doch vielleicht Interpolation, wie 
denn überhaupt die Stelle Papinians Vat. 11 zeigt, 
dass in der justinianischen Redaction centesima durch 
légitima ersetzt ist und auf diese Stellen sich also 
nicht mit Sicherheit bauen lässt2). 

spatium legitimum oder modus legitimus von dem gesetz-
lichen Mindestzwischenraum der Gebäude Pomponius 11, 
8, 3, 1. Papirius Iustus 8, 2, 14. 

1) Gradenwitz macht darauf aufmerksam, dass in die Pomponius-
stelle die aetas legitima wohl durch die Compilatoren eingesetzt ist, 
weil nach justinianischem Recht der Minderjährige nicht Vormund sein 
kann und dass auch Scaevola wohl nur mit dem Tutor sich beschäftigt 
hat, dem dann der Curator angefügt wurde. — 2) 'Ad finem centesimae 
Papinian 22, 2, 4, 1 ist vielleicht nur durch Versehen stehen geblieben. 
Die Wendung fini legitimae bei demselben 20, 1, 1, 3 jener Stelle und 
Vat. 294 fini decimarum legt die Vermuthung der Interpolation nahe'. 
Gradenwitz. 
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latititelo legitima von der gesetzlichen Mindestbreite der 
Wege Iavolenus 8, 3, 13, 2. 

numerus legitimus bezogen auf die Testamentszeugen Gai. 
2, 109 — auf die Maximalzahl der testamentarischen 
Freilassungen Paulus sent. 4, 1, 16 wie Pomponius legi-
timi testes 28, 6, 16, 1 — auf die zur Beschlussfassung 
erforderliche Zahl der Decurionen Marcian 50, 9, 2. 

stipendia legitima von Soldaten Ulpian Vat. 144. 
pars legitima von der gesetzlichen Quote des Patrons an der 

Erbschaft des Freigelassenen Ulpian 38, 2, 19 pr. 
Von der falcidischen Quart scheint die gleiche Be-
zeichnung nicht vorzukommen. 

actio legitima im Gegensatz zur actio honoraria Ulpian 19, 
5, 14, 3: Aristo scribit non stbi occurrere legitimam 
actionem, qua experiri possim, nam ñeque ex lege XII 
tabularmi de pastu pecoris . . . neque de pauperie neque 
damni iniuriae agi posse : in factum itaque erit agendum. 
Ebenso Maecianus 35, 2, 32 pr. Ulpian 9, 3, 5, 12. 
Paulus 39, 1, 19. Coli. 2, 5, 4. 5; oder im Gegensatz 
zur actio utilis: Pomponius 39, 3, 22, 2. Abgesehen von 
Pomponius 1, 2, 2, 6, wo legitima actio als rein sprach-
liche Erklärung zu legis actio auftritt, hat das Adjectiv 
neben actio nie den weiterhin erörterten technischen 
Werth. 

ius legitimum ist ebensowenig im technischen Gebrauch 
wie actio legitima und bezeichnet gleichfalls, wo es 
nicht, wie Gai. 4, 103, bloss in der Worterklärung auf-
tritt, sachlich das volle Recht, im Gegensatz zu dem 
fehlenden oder mangelhaften. Scaevola 31, 88, 17: 
pro iure legitimo hdberi debet hominis sani voluntas. 
Ulpian 27, 7, 4, 3: iure legitimo stipulatio interposita. 
Gaius 4, I I I von der prätorischen Klage: imitatur ius 
legitimum. Wo das Wort sonst auftritt , bezieht es 
sich auf das Erbrecht und stellt offenbar unter dem 
Einfluss des für den civilrechtlichen Intestaterben 
technischen Ausdrucks heres legitimus-, legitimum ius 
wird dem agnatisch oder patronatisch Erbberechtigten 
beigelegt Gai. 3, 51. D. 37, 14, 22, auch dem suus 
Gai. 3, 37 (wenn richtig ergänzt). Ulp. '28, 13, dem 
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bloss vom Prätor zugelassenen abgesprochen Gai. 2, 
149. 3, 22. 26. 27. 28. ülp. 28, 9. In einigen wenigen 
Stellen wird sogar der testamentarische Erbe dem heres 
iure legitimo entgegengestellt (Papinian 31, 69 pr. : tes-
tator . . . si, cum ex asse scripsisset heredem, eius gratia, 
qui legitimus heres futurus esset, ita loquatur : peto pro 
hereditate, quam tibi reliqui, quae ad fratrem meum iure 
legitimo rediret, contentus sis centum aureis. Paulus 
17, 2, 3, 2 : quaeritur . . . quae sit iusta hereditas, 
utrum quae iure legitimo obvenit an ctiam ea quae 
testamento? et probabilius est ad legitimam hereditatem 
tantum hoc pertinere) und ist der Ausdruck offenbar 
periphrastisch gebraucht für den daneben verwendeten 
technischen heres legitimus. Aber dass heres iure legitimo, 
wenn es auch vom Testamentserben allein nicht ge-
braucht wird, wenigstens diesen einschliessen kann, wird 
anerkannt durch die dem Gaius für den civilrechtlichen 
Intestaterben geläufige Wendung is ad quem ab intestato 
legitimo iure pertinet hereditas (Gai. 2, 35. 36. 119. 149. 
167), obwohl die gebräuchliche kürzere Bezeichnung heres 
legitimus, hereditas legitima sich natürlich bei ihm auch 
findet (2, 149a. 3, 14. 85 ) ; der Schriftsteller hat ohne 
Zweifel durch jene ihm eigenthümliche und gewiss mit 
Absicht gewählte weitere Fassung dem vorbeugen wollen, 
dass dem heres legitimus der technischen Sprache 
gegenüber jeder andere Erbe erscheint als nicht nach 
Civilrecht berufen, wie dies das blosse Wortverständniss 
nahe legt. Darum bildet auch der Gegensatz zu dem 
iure legitimo berufenen heres überwiegend der prätorische 
Succedent (Gai. 4, 34. Ulpian 29, 4, 1, 9. Paulus 37, 
1, 6, 1. 37, 4, 11, 1.). 

Aber neben dieser Verwendung des Adjectivs, welche ein-
fach dem durchsichtigen Wortsinn angepasst ist, findet sich 
eine andere, welche diesen conventionell verengert und eben 
darum als technische auftritt. Sie tritt nur in bestimmten 
Verbindungen auf, neben den drei technischen Wörtern Tieres 
(hereditas), tutor (tutela), iudicium. Ihr gleichartig ist die 
Verbindung des Grundwortes lex mit agere und actio in den 
Formeln lege agere und legis actio, während die sprachlich 
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gleichwerthige legitima actio ' ) , wie schon gezeigt ward, nicht 
der conventionellen Sprache angehört, sondern das Adjectiv 
hier den allgemein gültigen Werth hat. Die Zusammenfassung 
des Substantivs und des Adjectivs in diesen conventionellen 
Redeweisen ist um so unabweislicher, als das indicium legi-
timurn bei Cicero (s. unten S. 276) bezeichnet wird als indicium 
lege. Wenn Papinian (50, 17, 77) die nach altem Civilrecht 
geordneten Willensacte, wie die Emancipation und die Tutoren-
ernennung, definirt als actus legitimi, qui non recipiunt diem 
vel condicionem, so gehört auch dies zu demselben Sprach-
gebrauch , nur dass der sonst nicht wiederkehrende Aus-
druck die Möglichkeit späterer anlehnender Construction 
desselben offen lässt und mindestens die weitere Erörterung 
abschneidet. Versuchen wir den Werth jener Bezeichnungen 
festzustellen. 

Heves legitimus (hereditas legitima) wird zuweilen ge-
funden als Gegensatz zum prätorischen Erbrecht (Julian 29, 
7, 3 pr. : legitima hereditas vel bonorum possessio 30, 92, 2. 
Ulpian 36, 1, 6, 1 : sive legitimi, sive honorarii sint successorcs, 
wo aber vielleicht heres absichtlich vermieden ist; auch sonst 
hie und da) und wenigstens von Papinian mitunter auch für 
den Testamentserben verwendet (28, 7, 28. 31, 77, 23. 40, 
5, 23, 2)2) . Aber diese vereinzelten Stellen können nur ge-
fasst werden als nachlässige oder neologische Abweichung 
vom conventionellen Sprachgebrauch, der, wie bekannt, voll-
ständig fest s teht : heres legitimus ist der civilrechtliche In-
testaterbe, wobei zwar vorzugsweise an die agnatische oder 
patronatische Erbfolge gedacht wird, aber auch der suus 
keineswegs ausgeschlossen ist (ζ. B. Julian 38, 16, 6), wie ja 
dieser auch in der Classe unde legitimi erbberechtigt ist. 
Dass, so lange das Erbrecht der Gentilen praktischen Bestand 
hatte, auch diese den legitimi heredes zugezählt worden sind, 

') Poraponius Dig. 1, 2, 2, 6: legis actiones id est legitimae actiones. 
Sprachlich verhalten sich beide Wendungen wie res mea est und res 
est Titii und philologisch hat der Schriftsteller also ganz Recht mit 
jener Gleichung, die aber, von den Juristen falsch bezogen, die auf 
diesem Gebiet herrschende Begriffs- und Wortverwirrung zum guten 
Theil veranlasst hat. — 2) Die mir mitgetheilte Vermuthung, dass hier 
an Intestatcodicille zu denken ist, dünkt mich nicht wahrscheinlich. 
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lässt sich nicht füglich bezweifeln. Die technische Verwendung 
des Wortes, in der es im prätorischen Edict selber gebraucht 
war, bedarf keiner Belegung; den nächsten Gegensatz dazu 
bildet der durch Testament berufene Civilerbe, der heres 
scriptus. Die tralaticische Erklärung dieses Kunstausdruckes geht 
zurück auf die Regulirung der Intestaterbfolge zunächst durch 
die zwölf Tafeln: legitima hereditas ist die, quae ex lege XII 
tabularum defertur {Pomponius 38, 16. 11. Ulpian 37, 14, 11. 
38, 17, 1, 8 u. a. St. m.). Auf die nahe liegende Instanz, dass 
auch das Testament durch eben dieselben zwölf Tafeln anerkannt 
ist, findet sich in den Quellen keine Antwort. Aber auch wie 
diese den Begriff fassen, erkennen sie die conventionelle Ver-
engerung des Wortsinnes an, indem ihnen der heres legitimus 
nicht derjenige ist, welcher lege succedirt, sondern welcher 
succedirt nach der Intestatordnung der zwölf Tafeln. 

Tutor legitimus (tutela legitima) geht im Gebrauch dem 
heres legitimus völlig parallel, wie denn auch beide Institutionen 
in der That nur verschiedene Beziehungen derselben Rechts-
ordnung sind. Hier aber sind wir insofern besser berathen, 
als der zwiefache Werth der Bezeichnung, der weitere allge-
meine und der engere technische, welchen wir bei dem heres 
legitimus erschliessen mussten, für den Vormund von Ulpian 
selbst in schöner Klarheit dargelegt wird. Tutores heisst es 
in seinem Abriss 11, 2. 3, aut legitimi sunt aut senatus 
eonsultis instituti aut moribus introdueti. legitimi tutores sunt, 
qui ex lege aliqua descendunt, per eminentiam autem legitimi 
tutores dicuntur, qui ex lege duodecim tabularum introducuntur 
seu palam, quales sunt agnati, seu per consequentiam, quedes 
sunt patroni. Also der durch Testament ernannte Vormund, 
der tutor dativus oder testamentarius, den, wie Ulpian nach-
her bemerkt, dasselbe Zwölftafelgesetz bestätigt, und der 
auf Grund des atilischen Gesetzes vom Magistrat bestellte 
Vormund, der tutor Atilianus, gehören zu den tutores legitimi 
im weitern Sinn, im engern Sinn aber heissen also nur die 
in dem Zwölftafelgesetz benannten Vormünder. Wo der 
Ausdruck sonst vorkommt, hat er wohl überall den technischen 
Werth und schliesst insbesondere den testamentarischen Tutor 
noch bestimmter aus (Gai. 1, 155. Ulp. 11, 17 und sonst) 
als der heres legitimus den heres scriptus. — Vom curator 
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legitimus sprechen nur Gaius (27, 10, 13) und Ulpian (12, 1); 
es ist dies nichts als eine verschiedene Beziehung derselben 
conventionellen Redeweise. 

Lege agere und legis actio sind in ihrem terminologischen 
Werth jedem bekannt. Die conventionelle Reduction des Be-
griffs gegenüber dem Wortsinn tritt hier womöglich noch schärfer 
hervor: qui agit lege Aquilia, non agit lege. Evident wird 
hier die lex im eminenten Sinn, wie sie der legis actio zu 
Grunde liegt, unterschieden von der lex schlechthin, wie sie 
in allen nicht technischen Wortverbindungen gebraucht wird. 
Gefragt kann nur werden, was bei jener lex verstanden wird. 
Die Antwort, wenigstens eine Antwort oder vielmehr zwei 
giebt Gaius (4, 11): actiones, qms in usu veteres habuerunt, 
legis actiones appellabantur vel ideo quod legibus proditae 
erant , . . . vel ideo quia ipsarum legum verbis accommodatae 
erant et ideo immutabiles proinde atquc leges observabantur, 
was weiter belegt wird durch die Abweisung einer auf das Zwölf-
tafelgesetz wegen abgehauener Bäume gegründeten Klage, 
weil die Klage auf Weinstöcke statt auf Bäume gestellt worden 
war. Dass beide Antworten vielmehr Ausreden sind, ist evident. 
Auf einer lex beruht jede civilrechtlich begründete Klage und 
also freilich auch die legis actio·, nicht das bedarf der Er-
klärung, dass bei dieser die lex genannt wird, sondern dass 
nur das Verfahren nach altem Recht legis actio genannt werden 
kann und den actiones legibus proditae schlechthin diese Be-
zeichnung versagt wird. Ebensowenig trifft die zweite Antwort 
zu : dass die Klage sich im Wortlaut dem Gesetz anzuschliessen 
hat, gilt ebenfalls allgemein und das von Gaius vorgetragene Bei-
spiel passt genau ebenso auf das Formular-, wie auf das Legis-
actionenverfahren. In etwas anderer Weise führt Pomponius 
(1, 2, 2, 6) die legis actiones auf die Zwölftafeln zurück, in-
sofern aus diesen die legis actiones zusammengestellt sind; 
man kann auch darauf nur erwidern, dass dies nicht mehr 
und nicht weniger von zahlreichen Klagen gilt, die nur actiones 
sind, nicht legis actiones. Wir werden mit Nothwendig-
keit zu einer andern Erklärung gedrängt. Die lex welche 
der legis actio zu Grunde liegt und der gewöhnlichen actio 
nicht, kann nichts anderes sein als die älteste mit dem Ge-
meinwesen selbst ins Leben getretene Rechtsordnung. Diese 
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konnte mit gutem Fug den späteren Einzelgesetzen gegenüber 
bezeichnet werden als lex im eminenten Sinn. 

Wenden wir den hier gefundenen Begriff auf den heres 
legitimus und den tutor legitimus an, so heben sich damit 
die hinsichtlich dieser Ausdrücke gebliebenen Bedenken. Dass 
die quellenmässige Worterklärung für beide Ordnungen zwar 
nicht ganz so ungenügend ist, wie die eben erörterte der legis 
actio, aber doch keineswegs befriedigt, haben wir gesehen; 
ist die hier gemeinte lex die der zwölf Tafeln, so schliessen 
diese den testamentarischen Erben und den testamentarischen 
Vormund keineswegs aus. Aber nach der ursprünglichen 
Rechtsordnung ist allerdings das Testament nicht eine lex, 
sondern vielmehr ein Privilegium, sind die rechtlichen Conse-
quenzen desselben nicht schwächer als diejenigen der lex, aber 
exceptioneller Ar t , mithin die ursprüngliche ordentliche Erb-
folge der testamentarischen entgegengesetzt. Dies kommt in 
den Bezeichnungen heres legitimus und heres seriptus zum 
Ausdruck. Vielleicht widerstreitet die Auffassung der lex als 
des Urrechts der quellenmässigen, welche auf die Zwölftafeln 
recurrirt , weniger als es scheint; denn wenn für das Ur-
recht eine terminologische Bezeichnung begreiflicher Weise 
fehlt, so tr i t t das Zwölftafelgesetz in der römischen Anschauung 
bis auf einen gewissen Grad an dessen Stelle ^ Wäre einem 
römischen Juristen die Frage vorgelegt worden, ob es einen 
heres legitimus und einen tutor legitimus erst seit der Nieder-
schrift der Decemvirn gegeben hat, wie es erst seit dem 
atilischen Gesetz einen tutor Atilianus gab, er hätte sie sicher 
verneint. 

Wir kommen zu dem iudiciumlege, wie es Cicero (pro Fiacco 
21,50) nennt, oder dem iudicium legitimum der Juristen Gaius ( 1, 
184. 3, 83. 180. 181. 4, 103—109), U l p i a n ( l l , 24. 27) und 

*) Man kann damit zusammenhalten die actio antiqua de tigno 
iuncto, quae ex lege XII tabularum descendit (Paulus Dig. 6, 1, 23, 6) 
und die Bezeichnung des Zwölflafelgesetzes als lex antiqua im Gegen-
satz zu dem aquilischen (Ulpian Dig. 9, 4, 2, 1). lus antiquum ist durch-
gängig dasjenige, welches herfliesst entweder aus den zwölf Tafeln oder 
doch aus der den benannten Gesetzen der späteren Epoche voraufgehen-
den Rechtsordnung (Celsus Dig. 31 , 29, 2. Gaius 3, 43. Scaevola Dig. 
28, 2 , 29, 7. Papinian 39, 6, 42, 1. Tryphonius Dig. 4 9 , 17, 19, 3. 
Ulpian 1, 21. 4, 31. 18; Dig. 37, 12, 1, 6. 38, 17, 1, 9. 10. 1. 2, 20. 22). 
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Paulus (Vat. 47a). In wie hohem Grade dieser Verbindung 
technischer Werth zukommt, geht schon daraus hervor, dass 
sie in unseren Digesten, wo die technische Ausdrucksweise 
nicht mehr verwendbar war, nirgends erscheint und dass, wo 
sie bei Juristen oder Nichtjuristen auf t r i t t , sie nie den ein-
fachen Wortsinn hat, sondern, wo dieser zur Anwendung 
kommen soll, vielmehr actio legitima gesetzt wird. Die 
technische Bedeutung des Wortes definirt Gaius mit aller 
wiinschenswerthen Bestimmtheit. Es wird für diesen Prozess 
gefordert: Führung desselben in Rom, die Bürgerqualität der 
Parteien und des Richters und der Rechtsgang der ältesten 
Ordnung. Ob ausser dem dabei von Gaius allein genannten 
Einzelrichter noch die Prozesse vor tres arbitri und die sonstigen 
collegialisch besetzten indicia den indicia legitima zugerechnet 
werden, kann zweifelhaft sein, ist aber wahrscheinlich zu be-
jahen ; ausdrücklich ausgeschlossen ist nur das Verfahren vor 
Recuperatoren. Wann dieser Begriff und diese Terminologie 
aufgekommen sind, lässt sich dem Bericht nur insoweit ent-
nehmen, als das julische Prozessgesetz das indicium legitimum 
bereits vorgefunden und seine Prozessverjährung daran ge-
knüpft hat. 

Die Frage, welche lex diesem Terminus zu Grunde liegt, 
wird in unseren Quellen nicht geradezu aufgeworfen; aber 
wenn Gaius bemerkt, dass das iudicium legitimum und das 
iudicium ex lege keineswegs identisch seien, zum Beispiel ein 
jenen Bedingungen nicht entsprechendes iudicium ex lege Aquilia 
nicht iudicium legitimum genannt werden könne, so läuft dies 
im wesentlichen auf dieselbe Unterscheidung hinaus, welche 
Ulpian hinsichtlich der Vormundschaft vorträgt, nur dass er 
einen weiteren und engeren Sprachgebrauch zulässt, Gaius 
aber den weiteren Gebrauch von iudicium legitimum verwirft 
und dafür iudicium ex lege gesetzt haben will, während sprach-
lich beide Ausdrücke wesentlich zusammenfallen *). Der Spracli-

*) Eigentlich gleichbedeutend sind sie nicht: die adjectivische 
drückt die organische, die präpositionale die zufällige Verbindung aus. 
Civis Romanus ist allein zulässig, weil das Heimathrecht zum Wesen 
iler Person gehört. Elephantus Indicus bezeichnet die Gattung, ele-
phantus ex India den nicht nothwendig mit derselben verknüpften 
früheren Aufenthalt. Regelmässig können trotz der bestehenden Nuance 

Zeitschrift für Rechtsgeschtchte. XII. Rom. Abth. 19 
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gebrauch, soweit wir urtheilen können, giebt Gaius Recht; 
weder iudickm legitimum noch tutela legitima begegnen anders 
als in dem engeren technischen Sinn, den Ulpian vorzieht und 
Gaius vorschreibt. 

Welche lex ist es nun, die bei dem indicium legitimum 
zu Grunde liegt? 

Wenn jetzt darauf geantwortet wird, dass dies der aebutische 
dem Legisactionenprozess das Formularverfahren substituirende 
Volksschluss sei, so deutet nicht bloss auf diesen Gaius mit 
keiner Silbe hin, sondern sicher hat auch dieser Volksschluss 
ebenso für die indicia quae imperio continentur wie für die legi-
tima den Legisactionenprozess beseitigt, und wenn also das 
iudicium legitimum von dem aebutischen Gesetz den Namen 
führte, so käme derselbe auch solchen Prozessen zu, die Gaius 
ausdrücklich ausschliesst. Ueberhaupt aber hat weder dieser 
noch irgend ein anderer Volksschluss in der Weise ausgezeichnet 
werden können, dass nur die ihm conformen Gerichte iudicia 
legitima genannt worden wären. Es ist dabei das Verhältniss 
des lege agere und des legitimum indicium verkannt. Beide 
gehören ursprünglich zusammen; die Zusammenstellung des 
agere lege und des agere legitimo iudicio bei Ulpian 11, 24. 
27 und Gaius 1, 184 fordert dies unbedingt und schon darum 
darf, da die lex der ersteren Formel sicher nicht die aebutische 
ist, auch bei der zweiten an diese nicht gedacht werden — ein 
Schlüssel, der nur eines dieser Schlösser schliesst, ist sicher 
auch für das andere nicht der richtige. Aber wenn es eine Epoche 
gegeben hat, wo jeder römische Prozess durch legis actio eröffnet 
und im legitimum indicium entschieden ward, so scheiden in der 
späteren Rechtserweiterung sich die Kreise sachlich und termino-
logisch. Die legis actio wird auch dem Peregrinen gestattet 

beide Ausdrucksweisen angewendet werden : der mit africanischer Waare 
handelnde Kaufmann ist ein negotiator Africanus; der in Africa domi-
cilirte Kaufmann kann ebensogut negotiator Africanus genannt werden 
wie negotiator ex Africa. Rein sprachlich könnte auf die Klage wegen 
damnum iniuria die Bezeichnung legitima angewendet werden so gut 
wie ex lege. 

1) Schon zu dem Stadtrecht von Salpensa und Malaca habe ich 
darauf hingewiesen, dass der doch immer hauptsächlich für Peregrine 
bestimmte Repetundenprozess nach dem Repetundengesetz Z. 25 im 
Anfang des 7. Jahrh. d. St. durch sacramentum eingeleitet ward, wo-
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und sowohl im Recuperatorenprozess *) wie im ausser-
städtischen2) angewandt. Wie das im einzelnen geschehen 
ist, können wir nicht nachweisen; die uns vorliegende Dar-
stellung dieses Verfahrens legt natürlich den ältesten ordent-
lichen Prozess zu Grunde und gewiss ist auf die jüngeren 
modificirten Prozessformen die legis actio unter mancherlei 
Modificationen und Restrictionen zur Anwendung gekommen3). 
Aber sacramenti actio generalis est und sicher hat es keine 
allgemeine dem iudicium quod imperio continetur correlate 
Prozesseinleitungsform gegeben. Das iudicium, legitimum da-
gegen hat seinen alten engen Kreis behauptet, indem ihm die 
auf Magistratsbefehl beruhende Prozessform zur Seite trat. 
Wer diese verschiedene Gestaltung der Klageerhebung und 
der Prozessregulirung erwägt, wird darüber nicht im Zweifel 
sein, dass die Umgestaltung der ersteren mit der Behandlung 
der zweiten in gar keinem ursächlichen Zusammenhang steht. 

Dass die oben für die gleichartigen technischen Aus-
drücke vorgetragene Erklärung auf das iudicium legitimum 
vollständig anwendbar ist, leuchtet ein. Die von Gaius auf-
geführten Merkmale sind eben diejenigen des ältesten römischen 
Rechtsstreites und wenn unter der lex die ursprüngliche selbst 
den Zwölftafeln voraufgehende Rechtsordnung verstanden wird, 
so kann diese allerdings als die lex per eminentiam, wie 
Ulpian sagt, gefasst und allen späteren Vorschriften gegen-
übergestellt werden. Auf Gesetzen ruht auch der Rechtsver-
kehr zwischen Bürgern und Nichtbürgern und die Gerichts-
stätten in Italien und in den Provinzen sind durch Volks-
schluss angeordnet worden; aber den Grundgedanken haben 
die Römer nie vergessen und nie verleugnet, dass ursprünglich 
der Rechtsbegriff nur innerhalb der Bürgerschaft und inner-
halb der Stadtmauern waltet und allen davon sich entfernen-

bei eine ähnliche Fiction zur Anwendung gekommen sein mag wie bei 
der Uebertragung der ganz ähnlichen actio furti auf den Peregrinen (Gai. 
4, 37). Das ist unter Arideren auch von Keller (Prozess5 S. 54) an-
erkannt worden. 

') Dies war die ältere Form des Repetundenprozesses. — 2) In 
iure cessio in der Provinz: Gaius 2, 24. 32. — 3) Dahin gehört, dass 
dem Peregrinen die in iure cessio nicht gewährt wird (Gaius 2, 65). Die 
Unfähigkeit desselben zur legis actio überhaupt folgert daraus Wach (zu 
Keller a. a. 0.) ohne genügenden Grund. 

19* 
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den Erweiterungen der Charakter der Ausnahme ebenso auf-
geprägt ist und bleibt, wie jenem Verfahren der der Regel. 
Es scheint mir darum auch nicht zweifelhaft, dass nicht bloss 
die Begriffe, sondern auch die terminologische Ausprägung 
derselben sehr alt sind, indicium legitimum zugleich aufge-
kommen ist mit lege agere und heres und tutor legitimus 
und vielleicht so alt ist, wie die älteste Spaltung des Pro-
zesses durch Einführung der Recuperation. Sehr wohl kann 
jene Bezeichnung schon zur Zeit des Legisactionenverfahrens 
gangbar gewesen sein. 

Es bleiben noch einige Corollarien zu erörtern. Wie erklärt 
es sich, dass eine nicht civilrechtlich begründete Klage, wenn 
sie jenen prozessualischen Normen genügt, zu den iudicia legi-
tima gezählt werden kann, wie Gaius (4, 109) dies thut? 
und wie kann zu dem iudiciuni legitimum, wenn es in diesem 
Sinn gefasst wird, das indicium quod imperio continetiir den 
Gegensatz machen? 

Auf die erstere Frage liegt die Antwort nicht fern. Unter 
dem Klagrecht kann ein doppeltes verstanden werden: ent-
weder das Recht des Bürgers dem Magistrat gegenüber zur 
Rechtsverfolgung zugelassen zu werden, oder das Recht des 
Klägers dem Beklagten gegenüber gemäss der von dem Magi-
strat getroffenen Anordnung sein Recht zu verfolgen. Nach 
der ganzen Anlage des römischen Gemeinwesens kann hier, 
wo es sich um das indicium handelt, nur die zweite Begriffs-
bestimmung zur Anwendung kommen. Wenn der Prätor ein 
civilrechtlich begründetes Klagrecht nicht gelten lässt oder 
ein civilrechtlich nicht begründetes zulässt, so liegt darin ent-
weder eine berechtigte Anwendung der discretionären Gewalt 
oder eine Amtsüberschreitung; aber wie der also verweigerte 
Prozess rechtlich nicht besteht, so hat umgekehrt der also ge-
stattete gleiche Berechtigung wie der civilrechtlich zulässige, da 
der Prozess zunächst allgemein auf der Zulassung zur Klage durch 
den Prätor beruht. — Dieser theoretischen Erwägung zur Seite 
steht die praktische Nothwendigkeit. Der Begriff des iudicium 
legitimum ist keineswegs eine theoretische Abstraction, sondern 
es sind wichtige Rechtsverschiedenheiten an denselben ge-
knüpft. Wohin wäre man gekommen, wenn zum Beispiel die 
Maximaldauer des Prozesses rechtlich davon abgehangen hätte, 
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ob die Klage aus dem aquilischen Gesetz in diesem selbst be-
gründet war oder in seinen prätorischen Erweiterungen? Un-
möglich konnte die rein theoretische und oft kaum mit Sicher-
heit zu entscheidende Frage, ob die verhandelte Klage civil-
rechtlich zulässig sei oder auf Analogie oder Willkür beruhe, 
auf diese Weise zum Austrag gebracht werden. Man konnte 
gar nicht anders als sich auf jene äusserlich leicht zu con-
statirenden Merkmale beschränken und für das iudicium legi-
timum nicht ein civilrechtlich begründetes Klagrecht, sondern 
einen civilrechtlich instruirten Prozess fordern. 

Schwieriger ist es auf die Frage zu antworten, wie als 
Gegensatz zu dem iudicium legitimum das iudicium quod im-
perio continetur oder wie es mit seltsam gräcisirendem Aus-
drucke auch benannt wird, das iudicium imperio continens 
hingestellt werden kann. Dass in gewissem Sinn jeder Prozess 
auf Amtsgewalt ruht, kommt bei der Gegensätzlichkeit des 
Ausdrucks nicht in Betracht; augenscheinlich wird hier aus-
gesprochen, dass derjenige Prozess, welcher von dem ältesten 
Rechtsverfahren sich in diesem oder jenem Punkt entfernt, 
betrachtet wird als beruhend lediglich auf der Amtsgewalt, 
und zwar auch dann, wenn der Magistrat dazu durch Volks-
schluss angewiesen ist. Denn dass das Recuperatorenver-
fahren sowohl wie die Einrichtung der ausserstädtischen Ge-
richtshöfe durchgängig durch Volksgesetze geordnet worden 
sind, zu denen die Bundesverträge ja auch gehören, ist schon 
hervorgehoben worden. Die schwächere Kraft aber dieses 
secundären Verfahrens wird nicht bloss durch jenen Gegen-
satz und jene Definition bezeugt, sondern auch dadurch 
gefordert, dass das iudicium quod imperio continetur durch 
den Rücktritt des instruirenden Magistrats zusammenfällt 
wogegen dieser Rücktritt auf das iudicium legitimum keinen 
Einfluss hat. Auch die weiteren Gegensätze, dass allein 

') Diese Besonderheit des iudicium legitimum liegt sicher auch zu 
Grunde bei Cicero pro Fiacco 21, 50. Der Prozess wird zwischen einem 
peregrinischen Kläger und einem römischen Beklagten in Rom vor einem 
Einzelrichter geführt; als der Kläger die Sache verloren giebt, ab eo 
iudiee abiit et, quod iudicium lege non erat, causam, totam reliquit. 
Das ist das litem mori pati der Digesten (42, 8, 3, 1) ; bei dem iudicium 
legitimum hätte damals, vor der Prozessverjährung des julischen Ge-
setzes, der Beklagte Freisprechung herbeiführen müssen; um zu erklären 
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im indicium legitimum die Litiscontestation novirende Kraft 
hat ; dass allein in einem solchen Theilungsprozess ein Niess-
brauch vollgültig angeordnet werden kann. (Vat. fr. 47a); 
dass ein Prozess dieser Art auf den Adoptanten des Klägers 
nicht übergeht, sondern durch die Adoption hinfällig wird 
(Gai. 3 ,83) ; dass in demselben die Frau nicht anders klagen 
kann als mit Zustimmung des Vormunds (Gai. 1, 184. 4 ,80. 
Ulp. 11, 27), zeugen sämmlich dafür, dass das iudicium legi-
timum allein als rechtes Gericht galt und jeder Prozess, 
welcher dies nicht war, mochte er auch durch Gesetz ange-
ordnet sein, dennoch nicht als vollgültig betrachtet wurde. 

In der That ist die Zurückführung des secundaren Pro-
zessverfahrens auf das freie Schalten der Magistratur für 
die Anfänge desselben wohl begreiflich. Zweien Bürgern, die 
den Geschworenen begehrten, durfte der Prätor denselben 
nicht verweigern. Bei der gleichen Forderung des Pere-
grinen hatte er sicher freie Hand, wo kein Vertrag bestand 
und auch wo dies der Fall war, mochte dieser den Rechts-
gang mehr gestatten als befehlen1). Bei den Klagen des 
durch Diebstahl oder sonstige Unrechtfertigkeit geschädigten 
Ausländers, von denen dieses Verfahren doch ausgegangen 
sein wird, liegt die freiere Bewegung des Magistrats in der 
Natur der Verhältnisse. Auch die Anfänge des Recuperatoren-
prozesses stehen offenbar mit dem Peregrinenverkehr in Ver-
bindung, obwohl wir sie zu wenig kennen, um daraus Schlüsse 
zu ziehen. Dass der Magistrat die Instruction des Prozesses in 
Italien und den Provinzen ablehnen und den Kläger nach 
Rom verweisen durfte, gilt noch für die spätere Epoche. Ge-
wiss können in dem entwickelten Recht die Prozesse quae 
imperio continentur nicht mehr als für den Magistrat bloss 
facultativ angesehen werden; aber der Grundgedanke, dass sie 
auf dessen freiem Ermessen beruhen, kann die praktische 
Anwendung dieses Ermessens füglich überdauert haben. 

dass es zu dieser nicht kam, hebt der Advocat hervor, dass der Prozess 
imperio instruirt war und daher durch blosse Verschleppung von Seiten 
des Klägers sein Ende fand. 

') Bei dem Latiner ist dies allerdings bedenklich; aber es ist 
keineswegs gewiss, dass der Prozess zwischen dem römischen Bürger 
und dem Latiner älteren Rechts nicht zu den iudicia legitima zählte. 
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Alle bisher erörterten Begriffe, der heres und der tutor 
legitimus, das agere lege, dns iudicium legitimum, die actus 
legitimi führen zurück auf eine lex, die etwas anderes und 
mehr ist, als der einzelne Volksschluss: es ist die ursprüng-
liche rechtliche Norm der römischen Gemeinde, welcher 
jeder davon abweichende Act gegenübersteht, entweder als 
exceptionell, wie die Testamentserbfolge gegenüber der ge-
setzlichen, oder als unvollkommen wirksam und wesentlich 
durch magistratische Machtvollkommenheit geschützt und im 
strengen Sinn als nicht gesetzlich. Rechtliche Ausnahmen 
von dieser Ordnung und praktische Abweichungen von der-
selben begegnen überall und machen die neueren Institutionen 
recht eigentlich aus; aber sie selbst steht vor und über der 
rechtbildenden Gewalt der Gemeinde, ein unverrückbares Ur-
recht, und ihre praktischen Consequenzen haben theilweise, 
zum Beispiel in Betreff der Prozessverjährung, sich bis in 
die Kaiserzeit hinein behauptet. Diese Auffassung mag dem 
vom Civilrecht ausgehenden Forscher befremdlich und mystisch 
erscheinen ; wer der Entwickelung des römischen Staates 
nachgeht, wird ebenfalls geführt auf denselben Gegensatz, 
auf ein Urrecht, welches durch die verfassungsmässige Ge-
setzgebung nicht abgeändert werden kann. Die ursprüng-
liche Staatsordnung ist in ihren Fundamenten ebenso un-
wandelbar wie jene jenseits der Zwölftafeln liegenden privat-
rechtlichen Ordnungen. Das Königthum ist ewig; es konnte 
umgenannt, verdoppelt, verkürzt, beschränkt, aber nicht auf-
gehoben werden. Von dem patricischen Senat gilt das Gleiche. 
Die Comitien sind im Lauf der Zeit so modificirt worden, 
dass die ursprüngliche Institution formell wie sachlich kaum 
noch erkennbar ist ; aber die Rechtsanschauung hält die Con-
tinuität fest und unterscheidet nicht zwischen den Centurien-
beschlüssen der Königszeit und den unter Augustus gefassten ; 
das iure rogare, die comitia iusta (Staatsrecht, 3, 363) stehen 
theoretisch wie praktisch über dem Beschlussrecht der souveränen 
Bürgerschaft. An den Grundlagen des römischen ius publicum, 
dem Zusammenwirken des Götter- und des Bürgerwillens, dem 
Ausdruck des letzteren durch die drei berechtigten Factoren, dem 
Gegensatz von magistratus und civis ist es gar nicht möglich 
in formeller Weise zu rütteln. Diese Institutionen können mit 
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dem Volke absterben, nicht aber durch die spätere Gesetzgebung, 

deren Voraussetzung sie sind, annullirt werden; wenigstens 

sind, so viel wir erkennen können, entgegenstehende Theorien 

nie in Rom in Geltung gewesen und ist auch nie ein der-

artiger Versuch praktisch gemacht worden. Die gegensätzliche 

Vereinigung des Ewigen und des Wandelbaren in der Staats-

ordnung haben die Römer schärfer empfunden und formeller 

ausgeprägt, als irgend eine andere Nation. Zu einer ge-

nügenden Terminologie dafür haben sie es allerdings auch im 

Privatrecht nicht gebracht und sind über den doppelten Be-

griff der lex nicht hinausgekommen ; aber auch dieser ist fähig 

jenem tiefen Gegensatz formalen Ausdruck zu geben. 

XII. 

Aegyptischer Erbschaftsprozess 
aus dem 1.124 v. Chr. 

Von 

Theodor Mommsen. 

Die von den ägyptischen Papyrusblättern bisher vor-

liegende Kunde ist leider verschwindend gering gegenüber 

den in die europäischen Museen gelangten Massen, und viel-

leicht sind die deutschen, die Königliche Sammlung in Berlin 

und die des Erzherzogs Rainer in Wien in dieser Hinsicht am 

weitesten zurück. Insbesondere was die letztere anlangt, 

haben die darüber öffentlich gegebenen Mittheilungen sich 

überwiegend auf kurze Inhaltsangaben beschränkt, von denen 

wissenschaftlich nur geringer Gebrauch gemacht werden kann 

und die man entgegennimmt mit der nicht ganz von Bitter-

keit freien Empfindung, dass alle diese Stücke vorhanden sind 

zunächst damit wir sie entbehren. 
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